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Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) May 28 2020 In
DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die
Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der
Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen
Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in
der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der falschen
Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder
aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre
gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt
ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden
Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs
wissen nicht, dass an dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall
vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen,
von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern
und gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein
schnelllebiger und spannender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender
Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis
spät in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt
auch vorbestellbar.
Solo für Clara Aug 19 2019 Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll sie nur
das Instrument kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche musikalische Neugier und
Begabung. Bald erhält sie professionellen Musikunterricht und verbringt jede freie Minute am
Flügel. Sie weiß, dass sie es mit Fleiß, Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur
Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, wie sehr ihr die vielen Reisen, der Neid und
die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein normales Leben zu schaffen machen.
Dennoch lässt Clara sich nicht entmutigen und kämpft entschlossen für ihre Ziele, bis ihr großer
Traum von einer Karriere als Solistin greifbar nahe ist ...
Business Excellence in technologieorientierten Unternehmen Jan 16 2022 Während der
vergangenen Jahrzehnte hat Fritz Fahrni erfolgreich als Unternehmer wie auch als Professor an

der ETH Zürich und der Universität St. Gallen gewirkt. Der Fokus seiner Arbeit lag im Bereich
Business Excellence. Bereits als Unternehmer hat er das EFQM-Modell aktiv mitgestaltet und es
als Wissenschaftler vor allem in Bezug auf technologieorientierte Unternehmen präzisiert. In dieser
Festschrift aus Anlass der Emeritierung von Fritz Fahrni greifen Kollegen und Wegbegleiter
aktuelle Fragestellungen rund um das Thema Business Excellence auf.
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Jan 04 2021 Ein mysteriöser Mordfall überschattet die
Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser
SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin
Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf
der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter
Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an
Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf
Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat,
die er für die dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem
renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu
gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
The Wicked Queen Aug 23 2022 Thomas exposes the elaborate process by which the myth of
Marie-Antoinette emerged as a crucial element in the successful staging of the French Revolution.
15 illustrations.
Vom Beten Jul 22 2022 Ole Hallesby hat mit seinem Buch bereits viele Generationen von Christen
begleitet und beraten. Sein reicher Erfahrungsschatz und die Begegnung mit Menschen ließen ihn
zugleich tiefgehend und einfach schreiben: wie man beten kann, über die Schwierigkeiten, über
Kampf und Missbrauch, über Formen und Geheimnisse des Gebets. Diese persönliche Anleitung
hat bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Apr 07 2021 Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt
Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und
passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit
den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen
und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die
Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der
Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe
kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das
"Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur
Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Urologische Onkologie Dec 15 2021
Charlys Sommer Oct 25 2022 „Vier sind drei zu viel - eigentlich“, denkt sich Charly, eine junge
Frau, des Öfteren und doch soll dieser Sommer nur einem gehören: ihrer Leidenschaft für das
Motorradfahren. Was als unverbindliche Suche nach Freiheit und Abenteuer beginnt, entwickelt
bald eine ganz eigene Dynamik und schickt sie auf eine große Reise, die ihr eine unerwartete
Entscheidung abverlangt.
Julia Extra Band 502 Jun 28 2020 Michelle Smart Liebe oder falsches Spiel? Milliardär Damián
Delgado braucht eine Freundin zum Schein, um seine intrigante Familie ein Wochenende lang zu
überlisten! Die junge Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische
Anziehungskraft zwischen ihnen ist alles andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der
heimlichen Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt, niemandem verraten, wer der
Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden, dass ihre Nacht voller Lust
süße Folgen hatte. Der Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-gefährliches Ultimatum ... Susan
Meier Das Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird Nanny bei dem
Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich zusammen mit Danny um den Kleinen

zu kümmern, fühlt sich fast wie eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie feuern wird,
wenn er ihr dunkles Geheimnis herausfindet ... Lynne Graham Zu diesem Prinzen sagt man nicht
Nein Der muskulöse Körper ist nass, ein winziges Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert
betrachtet Izzy den aufregend attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in seiner
Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung – die Izzys Leben für immer
ändert!
Bakteriologie und Moderne Sep 12 2021
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben Jun 16 2019 Cayson und Skye genie•en w•hrend der
Wintermonate ihr Gl•ck. Jede Nacht schlafen sie im selben Bett und jede wache Stunde verbringen
sie Seite an Seite. Nur ihre k•rperliche Beziehung wird nicht intimer. Skye hat Angst davor, mit
Cayson zu schlafen, da sie wei•, dass sie dann nie wieder Freunde sein k•nnen, sollte ihre
Beziehung nicht funktionieren. Doch als sie dies Cayson gesteht, ver•ndert seine Antwort
alles.Slade genie•t sein Singleleben mehr als er sollte: Jede Nacht mit einem anderen M•dchen
auszugehen und dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am meisten Spa•. Aber als Trinity eine
dumme Entscheidung trifft und sich in eine gef•hrliche Situation bringt, l•sst er alles stehen und
liegen, nur um ihr zu helfen. Doch seine Hilfe ist nicht erw•nscht. Er streitet mit Trinity, hasst sie und
w•nscht sich, dass sie einfach verschwinden m•ge, als eine Nacht mit zu viel Bier und Whiskey eine
unerwartete Wende bringt. Was aber bedeutet das nun f•r Slade und Trinity?
Die Trabi-Story Feb 17 2022 Es wundert schon längst niemanden mehr: Auch 13 Jahre nachdem
der letzte Trabant, ein Viertakter Typ I.I, in Zwickau von Band gelaufen ist, zeigt sich die Position
des Trabi in Liebhaberkreisen unangetastet. Der "Volkswagen der DDR" wurde zum Kultauto wie
im Westen der VW Käfer oder in Frankreich die berühmte "Ente". Der Trabant ist ein Stück DDRAlltag, er spiegelt Improvisation und Mangelwirtschaft und ab den späten 60er Jahren technische
Rückständigkeit wider. Dabei fusst er auf alter Automobiltradition, war bei seiner Premiere
topmodern und beeindruckte bis zum letzten Fahrzeug mit legendärer Strapazierfähigkeit. In
zweiter, durchgesehener Auflage beschreibt dieses Buch Vergangenheit und Gegenwart des
Trabant in all seinen Erscheinungsformen, einschließlich seiner Rolle als Fanobjekt. Die
Geschichte des Trabi ist bunt schillernd, spannend, nicht ohne Tragik und rundum hoch
interessant. Das Buch gibt alle Antworten zum Thema Trabant. Illustriert ist das Werk mit
zahlreichen Archivfotos und zeitgenössischen Bildern - vom ersten Prototyp bis zum aufgemotzten
Trabi beim Clubtreffen 2003.
True Love - Drake Brothers Dec 23 2019 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit
dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht
sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem
exklusiven Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr
Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der
gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt
sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser
Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL
LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
CO2 - Welt ohne Morgen Mar 06 2021 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen
unserer Zeit: Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien,
werden entführt. Die Drohung der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen
kürzester Zeit auf drastische Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für
Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem an. Kann so erreicht werden, was in unzähligen
Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen nachgeben, wenn das Leben
unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus
mehr als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...
Ein Werwolf - ein Buch Jun 21 2022
Fahrzeuglexikon Trabant Oct 13 2021

Alphas Schur Aug 11 2021 Der süße Mensch ist schwanger mit meinem Welpen. Wir verbrachten
eine Nacht miteinander und dann kappte sie jegliche Verbindung zu mir. Anscheinend bin ich nicht
Teil ihres „Lebensplans“. Was auch immer, Baby. Pläne ändern sich. Sie denkt, ich bin ein Player.
Dass ich nicht bleiben werde. Sie denkt, dass ich nicht dafür gemacht bin, Vater zu sein. Dass ich
nicht einfach alles stehen und liegen lassen und mein Leben unserem Baby widmen werde.
Unserer Familie. Ihr. Sie irrt sich. Sie denkt, dass ich gehen werde? Sie hat keine Ahnung, was ihr
bevorsteht. Ein Wolf lässt seine Gefährtin nie allein und beschützt seine Welpen immer. Ich mag
sie noch nicht markiert haben, aber ich werde es tun. Und wenn sie versucht, mir davonzulaufen,
werde ich ihr folgen. Ich werde meinen hübschen Menschen bis ans Ende der Welt jagen.
Verlorenes Vernègues Oct 01 2020 Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence ein ungewöhnlicher und dramatischer neuer Fall für Capitaine Roger Blanc Anfang Januar in der
Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen ruhig für die Gendarmen, denn in der Kälte scheint
selbst das Verbrechen erstarrt zu sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc und Lieutenant
Tonon jedoch zu einem rätselhaften Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist ein
mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben
ihn vor gut hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer
düsteren Burgruine. Alarmiert wurde die Gendarmerie von zwei alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer
Herde wurden in weniger als einer Stunde getötet – von Wölfen. Schnell spricht sich herum, dass
ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter Naturschutz, doch die Angst
ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und
greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten
nachts durch die Wälder streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten
den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird bald
ein Toter zwischen den Ruinen gefunden ... Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc
ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band
4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7:
Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und
können unabhängig voneinander gelesen werden.
macOS Big Sur Tastenkürzel Jul 18 2019 macOS Big Sur und seine Programme lassen sich sehr
effektiv und blitzschnell mit Hilfe von Tastenkürzeln steuern. So können Sie zum Beispiel im Finder
mit einem Kurzbefehl viel schneller einen neuen Ordner anlegen, als es über das Finder- oder
Kontextmenü möglich wäre. Dieses Buch enthält alle wichtigen Tastenbefehle für das
fortschrittlichste und innovativste Betriebssystem aus dem Hause Apple sowie seine
bedeutendsten Programme. Die Funktionsbeschreibungen sowie die Tastaturkurzbefehle werden
nicht nur in übersichtlichen Tabellen dargestellt. Sie erfahren auch, wie Sie eigene Kürzel
definieren können. Auch das Navigieren des Macs mit Hilfe eines Trackpads und die
Gestensteuerung kommen nicht zu kurz. Folgende App-Tastenkürzel sind im Buch enthalten: –
Finder und Finder-Fenster – Siri – Mail – Safari – TextEdit – Musik, TV, Podcasts – iMovie –
Festplattendienstprogramm – Vorschau – Schlüsselbundverwaltung – Bücher – Nachrichten –
Karten – Kalender – Notizen – Fotos – Erinnerungen – FaceTime – Gestensteuerung –
ForceTouch – Schnellaktionen
Das Gold der Deutschen May 20 2022
Weil ich dich nicht lieben sollte Nov 02 2020
Böse Blaublütige Apr 26 2020 Die reichen Jungs brechen. Schwierig, aber machbar. Idioten wie sie
haben es nicht verdient, die Burberry-Akademie zu beherrschen. Ich werde mich an Tristan, Zayd
und Creed rächen und habe vor, an ihnen ein Exempel zu statuieren. Dann gibt es da noch Zack,
diesen footballspielenden Idiot der Schulauswahl. Ach ja, habe ich erwähnt, dass gerade ein Prinz
an die Akademie gekommen ist? Was soll ich mit den beiden machen? Rache ist verdammt süß.
Ich kann es nicht erwarten, sie auszukosten. *** Sollen wir uns gegen den Sozialfall verteidigen?
Wir sind die Idole der Schule, die Könige des Campus. Marnye Elizabeth Reed. Dieses Mädchen
ist anders als die, an die wir gewöhnt sind. Wir können uns nicht entscheiden, ob wir sie hassen …

oder lieben. Sie kommt zwar aus der Gosse, ist aber fest entschlossen, an der Akademie für
Aufruhr zu sorgen. Sie sagt, dass sie sich unserer Herausforderung stellen wird. Wir werden dafür
sorgen, dass sie das bereut.
Christmas Deal Dec 03 2020 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt.
Immer wieder landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach
weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich
auf der Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich
ordentlich die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive Kennedy zu
einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür
begleitet sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird?
"Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK
BABES UNITE Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und
Penelope Ward
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe May 08 2021 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!
Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu
finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist
Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an
etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald
verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda
Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre
Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO
DEVILS
Dunkles Lavandou Jun 09 2021 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual
Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten
Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird
unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus,
dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin.
Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren,
scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen
Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Das Grab unter Zedern Jul 30 2020 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der
vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein
vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn
aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen
Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen
führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der
Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass
der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Was bleibt von uns Jan 24 2020 Nahid ist 60 und hat nicht mehr lange zu leben. Nun will sie
endlich ihrer Tochter ihre Geschichte erzählen: Wie sie 1980 in Teheran Medizin studierte, zum
Stolz der Familie, wie sie sich in Masood verliebte, im Überschwang einer Demo ihre Schwester
mitnahm und dann im Stich ließ. Als Nahid und Masood ein Kind erwarten, fliehen sie nach
Schweden, ihre Tochter Aram soll in einem freien Land aufwachsen. Nun wird Aram selbst Mutter.
Nahid will ihr zur Seite stehen, aber es fällt ihr schwer, den richtigen Ton zu finden. – Ein
aufwühlendes, brillant erzähltes Drama, übersetzt in 25 Sprachen.
80 Days - Die Farbe des Verlangens Apr 19 2022 Als die russische Tänzerin Luba nach New York
umzieht, verfällt sie Chey, einem attraktiven, rätselhaften Bernsteinhändler, der Luba in einem
Wirbel aus Leidenschaft und Liebe erobert. Doch ohne ein Wort der Erklärung verschwindet er
viele Monate lang. Und trotzdem kann Luba dem verführerischen Chey nicht widerstehen, als
dieser wieder auftaucht.

Gefährliche Verlobung Oct 21 2019 Vor nicht allzu langer Zeit gab es nichts, was ich nicht haben
konnte. Jetzt kann ich mir nicht einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben meines Vaters
und das Vermächtnis unserer Familie zu retten, muss ich einen grausamen Mann heiraten, der
mich nur als Trophäe will. Henry Asher sollte nur ein Sommerflirt sein, aber wir haben uns verliebt.
Wir dachten, wir würden für immer zusammen bleiben, aber das Leben kam uns in die Quere.
Nach unserer Trennung schwor ich, Henry niemals die Wahrheit über meine Verlobung zu
erzählen. Was passiert, wenn die Lügen, die mich retten sollten, anfangen, mich zu ertränken?
Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder mächtig gewesen. Es gab sogar eine Zeit, in der ich
nichts davon wollte. Dann traf ich sie: Aurora Tate ist die Erbin eines Milliardenvermögens. Sie
wuchs an der Park Avenue auf, hatte ein Haus in den Hamptons und fuhr in Aspen Ski. Unser
erster gemeinsamer Sommer war magisch. Wir waren naiv genug zu glauben, dass Liebe genug
wäre. Jetzt ist sie gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie hasst, um das Leben ihres Vaters
zu retten. Um sie zurück zu bekommen und sie zu meiner Frau zu machen, muss ich der Mann
werden, den sie braucht. Kann ich es rechtzeitig schaffen?
Der Trabant wird 50! Mar 18 2022
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Jul 10 2021 "Mr. Zikos möchte Sie auf einen Drink
einladen." Neugierig folgt Grace dem Kellner in den VIP-Bereich der Bar und trifft dort den
umwerfenden Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie berührt, wie er sie küsst -wie heiß er sie auf seiner
weißen Jacht liebt! Mit ungeahnten Folgen ...
Wenn das Licht gefriert Aug 31 2020 Seit 40 Jahren schon ist Elisabeth mit Friedrich verheiratet glücklich, trotz einiger Schicksalsschläge. Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe nicht
erschüttern. Doch eines Abends ist er besonders verwirrt. Während eines TV-Beitrags über den
seit 22 Jahren ungeklärten Mord an der besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes von
sich. Er erwähnt Details, die er gar nicht kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein schlimmer
Verdacht ...
Hot Client Sep 19 2019 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker
Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen,
kann sie ihr Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin
ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant den Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray
Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle
betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie mehr
wiedersehen wollte ...
Besser Traden mit DiNapoli-Levels Nov 14 2021
London Heartbreaker Mar 26 2020 Kannst du deine große Liebe je vergessen? Acht Jahre schon
versucht Ava vergeblich, ihre große Liebe zu vergessen. Joel Wentworth war alles, was sie sich je
von einem Mann erträumt hatte: attraktiv, intelligent, erfolgreich und liebevoll. Für eine viel zu kurze
Zeit waren sie ein perfektes Paar. Aber nach dem Collegeabschluss trennten sich ihre Wege. Joel
ging für seine Karriere nach New York - Ava blieb in London. Eine Entscheidung, die sie seitdem
jeden Tag bereut hat! Doch nun kehrt Joel nach London zurück, und Ava weiß, dass sie endlich
über ihn hinwegkommen muss, denn sein Anblick allein würde ausreichen, ihr Herz endgültig zu
zerbrechen ... "Eine wundervolle Geschichte, die meine Seele berührt hat!" JUST ONE MORE
PAGE Vierter Band der KINGS-OF-LONDON-REIHE
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Nov 21 2019 Seit Jahrzehnten
begeistern "Die Chroniken von Narnia" Millionen von Leser*innen und das Filmpublikum weltweit!
Dieses attraktive Bundle vereint alle sieben E-Books. Perfekt für Fans, die vollständig in die
magische Welt hinter dem Kleiderschrank eintauchen möchten. Enthält die E-Books: Das Wunder
von Narnia, Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, Die Reise auf
der Morgenröte, Der silberne Sessel, Der letzte Kampf
Enzyklopädie des Motorrads Sep 24 2022
Strip this Heart Feb 05 2021 Manchmal muss man alles verlieren, um sich selbst zu finden – eine
humorvolle und romantische Liebesgeschichte im windigen Chicago »Wir haben alle einen

zerbrochenen Traum, Brooke. Die Frage ist nur, was du aus den Scherben machst.« Eigentlich
hatte Brooke geplant, nur einen Sommer in Chicago zu bleiben. Als sie auf dem
Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin Juliette auf den Stripper Nate trifft, sprühen die
Funken. Wie die windige Stadt schleicht auch er sich langsam aber sicher in ihr Herz – doch das
gehört bereits Brookes großem Traum, der Ivy League und einem Studium an einer der
renommiertesten Universitäten Amerikas ... ach, lies selbst. Wenn du Lust hast, dich in Chicago zu
verlieben und vielleicht in einen Stripper, solltest du dieses Buch lesen. »Eine Story mit tollen
Charakteren, dem gewissen Knistern und einer Menge Romantik geht immer. Ich brauche definitiv
mehr aus Chicago und würde mich sofort freiwillig melden zum Lesen!« ((Leserstimme auf
Netgalley)) »Ich liebe diese Geschichte, die mich mit vielen kleinen Dingen überzeugt hat. Ja bitte
mehr davon. Und für euch: Unbedingt merken und auf die Wunschliste setzen!« ((Leserstimme auf
Netgalley)) »Ich hoffe auf jede Menge weiteren Glitzer aus Chicago und gebe eine ganz klare
Leseempfehlung und die volle Anzahl Glitzersternchen!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Tief im Wald und unter der Erde Feb 23 2020 Es lebt tief im Wald. Es verfolgt dich. Und es tötet ...
Eine einsame Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer Freunde bei
einem mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst ergriffen, wenn sie
hier nachts anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine dunkle, schemenhafte
Gestalt vom Waldrand auf ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge Jasmin Dreyer
verschwindet, und ihr Fahrrad an der Bahnschranke gefunden wird ... Ein genialer, abgründiger
Psychothriller. Ein psychopathischer Killer, eine verschwundene Frau und ein Versteck tief im Wald
...
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